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Kohl rausch  flir die Watiderungsgeschwindigkeit allerdings bci Weissglut ab,  bilclct abcr vorhcr 
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Dem Diazoniuni mit ~3 Atoiiien und dcr 
Ionenbeweglichkeit 1 = 457 stcht am ngchsten 
das Pyridinniethylium mtt 15 Atomen und 
1 = 44,3, d a m  das Tctrainetliylainmoiiiuiii iiiit 
17 Atornen und I =  43,6. Das Diazonium steht 
also wegen des Felilens aller Ammoniurnwasser- 
stoffatome als vollstgndig substituiertes Ammo- 
nium den quaternareii Amnioiiiumionen nahe, 

wie das durch die Forinel ‘,!$>N. X zitin 

Ausdruck komnit. 
Die beim Tribroindiazoniuninitrat direkt be- 

stitnmbaren , bei anderen Diazoniuinsalzeri cxtra- 
polierten Leitfahigkeiten bei 25 0 zeigen , dass 
die molekulare Leitfahigkeit init der Verdirrnnung 
ebenso stark waclist, wie die der Kalium- untl 
Aiiiinoniumsalze : 

4. Wa n d e r u n g s g e s c h w i n d i g k e i t d e s 
D i az  o n  i u ni s ii n d v e rs c 11 i e d e  n e r a n  o r g  a- 
n i sche r  lone i i  bei  00. Die Bereclinung clcr 
Temperaturkoeffizienteii aus dcn Leitfahigkeiten 
bei 00 (Wood und Davidson)  und bei 250 
( B r e d i g , 0 s t w a 1 d , K o h 1 r a u s c h , W a  1 d en ) 
innerhalb der Verdunnungen v32 bis qO2, ergab 
i m  Mittel: 

KCI (00-25(’) = 0,0179 (Davidson) 
Nu CI /3 (00-250)  = 0,0185 (Davidsonl 
C, H5N2. Cl B (10-250) = 0,0188 (Semple). 

Es bestatigte sich also die Arrhenius’schc 
Regel, class der Temperaturkoeffizieiit voii 
Neutralsalzen nahezu umgekehrt proportional 
itirer Leitfahigkeit ist. Verschicdenc weiterc 
Bestinimungen und Ber&Ainungen ergabcn, dass, 
wie bei allen nornialen Salzen, auch bci 
Diazoniuiiisalzen der Tenipcraturkoeffizient niit 
steigender Temperatur steigt. ALE obigcn 
Werten crgiebt sich die Warideriingsgesctiwindig- 
keit der einzelnen Ionen bei 0 0  nach tlcr 
Glcichung 

U , ~ I  = ad50 (I - 25. P ld)-asol), 

uncl zwar: 
aus CIdjo = 70,2 Ciw = 38,8 

,, N%hO = 49J2 Nn.@ = 264. 

Far Nn O f f  wurde aus Bestimmungen bei 
180 von Kohl rausch  uiid bci 00 von Dav idson  
dcr Temperaturkoeffizient B (oo- 180) = 0,0164 

11 K350 I= 70,6 K ~ o  = 39,o 

,, (C&&)!5U = 4517 (C,ff,NJlP = 24,2 

bercchnei. So  ergab sic6 aus dcni’ Wcrt von 

des Hydroxyls bei 180 = 165 und aiinaheiiid 
fiir OH bci 00 zu 116. 

5. Die Le i t f sh igke i t  dcs  Diazoniutii- 
hydra t s  ist bei 

IJ. = 24,9 v = 31,9 
v =  7015 1’. 3514 
t i  = 231~5 I i  = 5757 
11 = 463,o I‘= 7’19 

Der Grenzwert 11, ergiebt sich nach obigcii 
Bestinimuiigen zii (C,ff5N2 = 13~7) -1- (C>N= I 16) 
= ‘39979 

Die Affinitatskonstante fur Diazoniumhydrat 
wurde in] Mittel zu k = 0,123 gefund.en. 

Die ziim Vergleich anzufuhrenden Affinitats- 
konstaiiten anderer Bascn sincl von Brcd ig  aus 
der zu n i  e d r i ge  n Wanderunb.sgeschwindigkeit 
des Hydroxyls bei 25O = 167 abgeleitet worden. 
Unter Zugrundelegung des richtigeren Wcrtcs 
OHdjo = 196 ergeben sich folgende Konstantcii 
der wichtigsten Ammoniakbascn , dic riind 2 0 ( ) / ~  
kleiner siiid, als die in Parenthcscn dancben 
gesetzten Bredigschen Zahlen: 

Animoniak . . k = 0,0018 (0,0023) 
Benzylamin . . ,, = 0,0018 (0,0024) 
Methylainin , . ,, = 0,0038 (0,0050) 
Piperidin . . . ,, = 0, I 15 (0,158) 
Diazoniumliydrat ,, = 0,123 

Diazoniumhydrat ist danach also sogar noch 
etwas starker als Piperidin, und dainit starker 
als alle bisher bcltannten Basen der AnimoniaL- 
gruppe, imnierhin aber nattirlich sehr vicl 
schwacher als * die Alkalihydratc>. Dies zcigt 
sich auch darin , dass das Systcm (C,; Hfi N.. CI 
$- Ntr OH) sich nahezu vollstaiidig i n  das Systciii 
(CtilY5N,.0H-j- NnCI) itiiisetzt, wie au5’ den 
cntsprechenden Leitfiihigkeitsbestimn~ungen nach- 
gewiesen werdcn konntc. 

M G  

APPARATE FUR DIE ELEKlRO- 
CHEMISCHE TECHNIK. ’ 

Yerfahren z u r  B e h a n d l u n g  Qon 
Elektrodenkohlen fur  elektrisahe Oefen. 
S i e m e n s  & H a l s k c ,  A -G . ,  Berli!i. D. R.-P. 
voni 28. April 1898 ab, Nr. 102964, K1. 40 
Die Kohlen verbrennen leicht in elektrischcti 
Ocfen, in clcnen Luft Zutritt hat D~ircli gc- 
eignete Ucberzuge lasst sich diesvr Ucbelstancl 
veriiieiden , doch haben die meisten bisher ver- 
wandten Ucberzlige den Fchler, class sie leiclrt 
abspringen, besonders von grdsscren Kohlen rnit 
geraden Flrchcn. Es ist ndtig, ein Material zit 
verwenden, das weder brdcklig wird , noch 
chemischc Veraiideritngen crleidet , uncl ausscr- 
den1 fest hafteiid an der Kohle angebracht wiril 
Als solches sind gceignet: Lehm , deni auch 
Porzellanerde (Kaolin) beigemischt werden kann, 
sowie weiter Calciumcarbid. Der Lchni suriiiut 
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einen glasartigen Ueberzug , welcher die Kohle 
geniigend schtktzt. Das Calciumcarbid haftet 
auch bei Weissglut gut, wenn nicht Gase auf- 
treten , welche auf dasselbe zerstdrend wirken. 
Uin das Calciumcarbid bei gewahnlicher' Tem- 
peratur vor Zersetzung durch den Wassergehalt 
der Luft zu schotzen, wird dasselbe auf der 
Kohle init einem der bekannten' Lacke oder 
Firnisse tkberzogen. Das Auftragen des Calcium- 
carbids geschieht cladurch , dass man dasselbe 
in . Pulverform auf die Kol~le aufstreut und 
mittels eines .kriiftigen elektrischen Lichtbogens 
schmilzt. Aiistatt fertig gebildetes Calciumcarbid 

auf die Kohle zu bringen, kann 
Fig. 49'. man die Rohniaterialieii fiir die 

Herstellung des Calciumcarbids, 
ngiiilich gebrannten Kalk und Kohle, 
miteinander gemischt auftragen und 
durch die Wirkung des Lichtbogens 
in Calciuiiicarbid verwandeln. 

Um das Festhaften cler Ueber- 
ziige aus den aiigegebenen Mate- 
rialieii auf der Elektrodenkohle zu 
bewirken, werden in der Oberflache 
der Kohle schwalbenschwanzfdrmige 
Nuten angebraclit, in welche das 
Material des Ueberzuges eingetragen 
wird. Auf diese Weise wird das 

Festhaften des Ueberzuges an der Kohle auch 
dann bewirkt, wenn das Material dcs Ueberzuges 
und das der Kohle ein verschiedenes Ausdehnungs- 
vermdgen besitzen. In der vorstehenclen Abbil- 
dung ist Fig. 491 eine Ansicht, Fig. 492 cin 
Querschnitt durch eine nach vorliegender Er- 
findung Uberzogene Elektrodenkohle. K ist die 
Kohle selbst, U der Ueberzug. Die Erzeugung 
cines festhafteiiden Ueberzuges au f Elektroden- 
kohlen gelingt nicht durch ein einzelnes der an: 
gegebenen Mittel, vielmehr ist eine Vereinigung 
beider notwendig, so dass dieselben gleichzeitig 
miteinander verwendet werden miissen. 

Die Anordnung der Elelitrodenoberfl&Aie 
und des Ueberzuges ist aus Fig. 491 und 492 
ersichtlich. 14. D. 

Fig. 492. 

ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. 
Fortsetzung des Vortrages von Gui lber t  

uber die franzosisahen Cerbidfabriken 
von Seite 569, Heft 50. 

10. Werk von S e r r e s  (im l3au bcfindlich). 
Diese Fabrik, geharig der Fraiizssischen elektro- 
cliemischen Gesellschaft , anonyine (Akticn-) Ge- 
sellscliaft mit 425000 Frs. Kapital und dein Ge-. 
scthftssitz in Paris, Rue Buffault 33,  soll Juni 
1899 in Betrieb gesetzt werden; sie liegt auf clew 
Territorium der Stadt Serres (Hoch- Alpen) ' im 
Thal des B&& I km stromabw%rts von dem 
,&qapmenflnss aes grossen und kleinen Buech, 
r *h. vom. Bahnhof Serres (Linie Grenoble- 

Marseille), und ist mit 'diesem Bahnhof durch 
die Strasse von Pont-St. Esprit nach Brianqon 
verbunden. Die Wasserkraft entstammt einer 
Thalsperre des Buech und wird durch einen 
teils offenen, teils geschlossenen Kana1 von 650 m 
Lange der Fabrik zugeftihrt. Die Fallhshe ist 
8 ni, die Wassermenge belauft sich auf 8 cbm 
pro Sekunde, so dass 640 Pferdekrafte zur'Ver- 
fiigung stehen. Der grosse Buech entspringt 
auf dein Col de Lus, der kleine auf dem Berge 
Chaudun ; beide werden nicht durch Gletscher 
versorgt, doch finden sich Schneefelder auf dem 
Chaudun. Das Thal des'grossen Buech ist nicht 
bewaldet, die Bewaldung desjenigen des kleinen 
Buech wird von der Forstvenvaltung gerade in 
Angriff genommen, wie sich dieselbe iiberhaupt 
die Rewaldung dieser Gegendeii sehr angelegen 
s e h  lasst. Doc11 hat der kleine Buech mehrere 
Nebenfltkse, die in waldrdichen Gegenden ent- 
springen. 

Das Wasser treibt eine'rurbine von 600 Pferdc- 
kraften mit 180 Touren nach dem System 
S. M o r g a n  S m i t h  & C o . ,  von der Firma 
Sloane-Paris  gebaut. Die .'Turbine soll durch 
Kiementrieb mit einer 500 pferdigen Dynamo- 
maschine verbunclen werden, die init 600 Touren 
laufeii wird und in Creusot nach dein System 
T h u r y  gebaut wird und die Oefeu sowie die 
Nebenmaschinen (Miihlen , Siebwerke, Ventila- 
toren u. s. w.) treiben soll. Eiiie weitere kleine 
Turbine von zwslf Pferdekriiften (System Petit 
Geant, gebaut. von der Firma S loane )  soll eine 
Dynamomaschine als Erregermaschine und far 
die Beleuchtung treiben. 

Die Fabrik wjrd aus einheimischei? Bausteinen 
aufgebaut und wird enthalteri : Im Souterrain 
den Turbinenraum, Kabelraum und Wasser- 
reservoir ; in Erdhdhe den Maschinenrauin von 
8 x 8 m, den Ofensaal von gleicher Grdsse, 
Rauin fur die Miihlen und Pocliwerlie 5 x 6  m, 
for die'Transmissionen 6 X 5 m, Reparaturwerk- 
statt 8 x 4 In, und schliesslich zwei StapelrPume 
von 12 x 3 m, der eine im Souterrain, der andere 
zu ebener Erde. Der Bodenrauin sol1 zurspeiche- 
rung der Carbidbehalter dienen. Die einzeliien 
Raume sollen durch Decauville- Schienenl) mit- 
einander verbunden werden. 

Vier Oefen sollen etwa 1500 kg taglich, d. h. 
500 Tonnen jahrlich produzieren , und soll fUr 
300 Liter Acetylen pro Kilogramm garantiert 
werden. Man denltt Kalk aus der Umgegend 
zu nehmen; die Gegcnd um Serres ist reich an 
Kalkgruben, und ist die GUte des Kalkes durch 
verschiedene Analysen festgestellt worden. Als 
Kohle denkt inan englische Anthracitkohle zii 
benutzen. Der Absatz soll vorwiegend in Frank- 

I) Auf den Schwelleii fest montierte, init i1eiisell)en 
leicht verlegbare Schienenwege werden in Frankreich 
voies Decauville genannt. 
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